DATENSCHUTZHINWEISE
X4.0 WEB PORTAL

Die DESYS GmbH (im Folgenden „DESYS“) verarbeitet auf diesem Webportal / der Internetseite mit der Bezeichnung „X4.0 Web Portal“ (im Folgenden „Portal“) personenbezogene Daten gemäß den im folgenden beschriebenen Grundsätzen. DESYS legt großen Wert auf den Schutz Ihrer persönlichen Daten und weiteren erhobenen
Informationen. Wir können Ihnen daher versichern, dass wir mit Ihren Daten stets vertrauenswürdig und verantwortungsvoll umgehen. Insbesondere verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten streng gemäß den
gesetzlichen Vorgaben.

Verantwortliche Stelle
Verantwortliche Stelle im Sinne der datenschutzrechtlichen Regelungen für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten auf diesem Portal ist die DESYS GmbH, Am Lenkwerk 13, 33609 Bielefeld. Die näheren Kontaktdaten entnehmen Sie bitte dem Impressum dieser Internetseite. Die DESYS hat Herrn RA Michael Panienka
als Datenschutzbeauftragten bestellt, diesen können Sie über die E-Mail Adresse mp@panienka.de erreichen.

Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten
Wenn Sie das Portal besuchen, speichern unsere Webserver standardmäßig Ihre IP-Adresse, die Webseite, von
der aus Sie uns besuchen, wenn Sie z. B. einem Link gefolgt sind, die Webseiten, die Sie bei uns besuchen,
Informationen über den verwendeten Internet-Browser und dessen Darstellungseigenschaften und Spracheinstellungen, das verwendete Betriebssystem, sowie das Datum und die Dauer des Besuches.
Darüber hinaus werden persönliche Daten nur dann erhoben und verarbeitet, wenn Sie uns diese selbstständig,
z. B. im Rahmen einer Registrierung oder einer Anfrage angeben. Dies sind in der Regel Ihre E-Mail Adresse,
Name und Adressdaten zu Ihrer Person. Andere personenbezogene Daten speichern wir nur, falls Sie uns diese
Daten mitteilen und auch in diesen Fällen nur, soweit uns dies aufgrund einer von Ihnen erteilten Einwilligung
oder nach den geltenden Rechtsvorschriften g
 estattet ist. Dies können geschäftsbezogene Daten sein, die im
Portal hinterlegt werden können (wie z. B. Empfangs- bzw. Quittierungsbenachrichtigungen, Informationen über
Wartung oder wichtige Änderungen, u. ä).
Die auf diese Weise erhobenen personenbezogenen Daten werden von uns unverzüglich gelöscht, sobald diese
für den Zweck, für den Sie erhoben wurden, nicht mehr benötigt werden. Wir speichern Ihre Daten nicht länger,
als wir sie für die jeweiligen Verarbeitungszwecke benötigen. Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder
gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich, werden diese regelmäßig gelöscht, es sei denn, deren befristete Aufbewahrung ist weiterhin notwendig. Gründe für eine erforderliche Aufbewahrung können die Erfüllung
handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten, insbesondere gemäß Handelsgesetzbuch (HGB) und
Abgabenordnung (AO) – in der Regel vier bis 10 Jahre – oder die Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen
der gesetzlichen Verjährungsvorschriften nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) – Verjährungsfristen bis zu 30 Jahre – sein, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist drei Jahre beträgt.
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Nutzung und Weitergabe persönlicher Daten und Zweckbindung
DESYS nutzt diese persönlichen Daten zu Zwecken der technischen Administration des Portals, insbesondere
zu Zwecken der Kundenverwaltung und – soweit erforderlich – zu Zwecken der Abwicklung und Abrechnung etwaiger Geschäftsvorgänge, jeweils in dem dafür erforderlichen Umfang. Die Daten werden ferner verarbeitet, um
Ihnen den Zugriff auf das Portal zu ermöglichen, damit die hinterlegten Informationen abgefragt und bearbeitet
werden können. Die Daten werden ferner für statistische Auswertungen der Nutzung verarbeitet. Wir verwenden
diese technischen Zugriffsinformationen auch, um die Attraktivität und Bedienbarkeit unserer Internet-Seiten
sowie deren Inhalte stetig zu verbessern und um mögliche technische Probleme in unserem Internet-Angebot
zu erkennen.
DESYS wird die von Ihnen zur Verfügung gestellten persönlichen Daten ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung
nicht an Dritte weitergeben. Details regeln diese Datenschutzhinweise.
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von persönlichen Daten zu diesem Zweck ergibt sich aus Art 6 Abs.1
lit. b) DSGVO

Links und Verweise zu anderen Internet-Angeboten
Diese Internetseite enthält ggf. Links zu anderen Web-Sites. Bitte beachten Sie, dass DESYS für deren Datenschutz oder auch den Inhalt dieser anderen Internet-Angebote nicht verantwortlich ist. Wir empfehlen allen
Internet-Benutzern, beim Verlassen des Internet-Angebotes von DESYS sich über die jeweiligen Datenschutzhinweise (Privacy Statements) der anderen von Ihnen besuchten Internet-Angebote zu informieren.

Cookies und Analysen
DESYS verwendet auf diesem Portal sog. Cookies. Cookies sind kleine Dateien, die durch Ihren Webbrowser auf
Ihrem PC gespeichert werden und pseudonymisierte Daten enthalten. Cookies richten auf ihrem Rechner keinen
Schaden an und enthalten keine Viren.
Cookies werden von DESYS verwendet, um die Nutzerfreundlichkeit der Webseiten zu steigern und das Angebot
bei jedem Aufruf möglichst individuell und bedarfsgerecht zu gestalten, sowie um Vermarktungsmöglichkeiten zu analysieren und zu nutzen. Derartige Cookies werden auf dieser Webseite nicht nur von DESYS selbst
gesetzt, sondern in unserem Auftrag auch von Drittanbietern. Das Portal verwendet ausschließlich temporäre
Cookies. Temporäre Cookies sind zeitlich begrenzt und enthalten Daten wie beispielsweise eine Identifikationsnummer (Session ID) und die gewählte Sprache. Sie erlauben es dem Server, aufeinander folgende Anfragen
des Browsers demselben Benutzer zuzuordnen. Sie werden automatisch gelöscht, sobald der Benutzer den
Browser schließt.
Mit der Nutzung des Portals erklären Sie sich ausdrücklich mit dem Einsatz von Cookies und der Verwendung
ihrer persönlichen Daten zur Nutzung unserer Internetseite zum Zwecke der Verbesserung unseres Internetangebots einverstanden. Diese Einwilligung umfasst auch den Einsatz von Dienstleistern und die Weitergabe von Daten an diese zu diesem Zweck.
Sie können Ihr Einverständnis jederzeit widerrufen und bestehende Cookies löschen, in dem Sie diese über
Ihren Internetbrowser abschalten und entfernen. Nähere Informationen zum Löschen oder Unterbinden von
Cookies erhalten Sie in den Hilfetexten zu Ihrem Browser oder im Internet etwa unter den Suchworten „Cookies
deaktivieren“ oder „Cookies löschen“.
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Nutzungsdaten zu Analysezwecken ist Art. 6 Abs.1 lit. a) DSGVO.
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E-Mail Benachrichtigung
Soweit Sie uns Ihre E-Mail-Adresse sowie den E-Mail Benachrichtigungsservice des Portals im Rahmen der Registrierung angewählt haben, verarbeiten wir Ihre Daten um Ihnen die Möglichkeit zu bieten, Sie bei neu eingehenden Informationen im Portal zu benachrichtigen. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im
Zuge einer Übersendung einer E-Mail oder Nutzung der Kontaktformulare übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1
lit. b DSGVO.

Datenschutzniveau von Drittanbietern
Die von DESYS genutzten und vorstehend genannten Drittanbietern haben entweder Ihren Sitz in der EU oder in
einem Land in dem die EU ein ausreichendes Datenschutzniveau festgestellt hat. Firmen aus den USA, erfüllen
die Anforderungen an ein ausreichendes Datenschutzniveau nach dem EU-US Privacy Shield.

Sicherheit
DESYS setzt wie gesetzlich vorgeschrieben, die technischen und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein,
um Ihre durch uns verwalteten Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder
gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend
der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.

Ihre Rechte
Als Nutzer unseres Internetangebotes haben Sie das Recht, von uns Auskunft über die zu Ihrer Person oder zu
Ihrem Pseudonym gespeicherten Daten zu verlangen. Auf Ihr Verlangen kann die Auskunft auch elektronisch
erteilt werden. Sie haben das Recht eine Löschung oder Einschränkung Ihrer von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten oder eine Übertragung auf Dritte in einem von uns verwendeten gängigen Format zu verlangen. Sie können verlangen, dass unrichtige Daten berichtigt werden. Erteilte Einwilligungen, z. B. in die Nutzung
von Analysen durch Cookies, können Sie jederzeit widerrufen.
Entsprechende Anfragen können an DESYS oder unseren Datenschutzbeauftragten gerichtet werden.
Beschwerde über die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch uns können Sie an die zuständige
Aufsichtsbehörde richten.

Geltungsbereich
Diese Datenschutzhinweise gelten ausschließlich für Web-Portal mit der Bezeichnung „X4.0 Web Portal“.
Zudem weisen wir darauf hin, dass diese Datenschutzhinweise einer ständigen Anpassung an die aktuellen
Erfordernisse unterliegen.“
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